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Hier waren eigentlich Blickdiagnose und Soforttherapie möglich!

Eine 61-jährige Patientin kam mit Schmerzen, Erythem, Schwellung 
und Bewegungseinschränkung am linken Sprunggelenk in die Not-
fallambulanz. Die Symptomatik hatte zwei Wochen zuvor einge-
setzt. Statt als erstes ein Röntgenbild des Thorax anzufertigen, hat-
ten die behandelnden Kollegen anfangs – etwas beschämend – 
nur einige Differenzialdiagnosen im Blick. Bei einer Gelenkaspira-
tion konnten sie keine Syno vialflüssigkeit gewinnen. 

So blieb es zunächst bei der Verordnung eines Antibiotikums 
und eines Analgetikums. Nach einigen Tagen aber traten die teils 
derb knotigen Hautrötungen auch am rechten Sprunggelenk auf 
(Abb. A), außerdem an der linken Hand, an den Knien, am rechten 
Ellenbogen und am rechten Unterarm. Fieber und nächtliche 
Schweißausbrüche kamen hinzu. Blutsenkung und CRP-Wert wa-
ren deutlich erhöht. Die übrigen Laborwerte waren normal, und 
die Suche nach Infektionserregern blieb ergebnislos.

Das Röntgenbild lieferte den entscheidenden Befund für die 
Dia gnose eines Löfgren-Syndroms bei akuter Sarkoidose im Sta-
dium I: Es zeigte eine bilaterale Adenopathie der hilären Lymph-
knoten (Abb. B). Zur Sicherheit wurde noch ein Lungen-CT ge-
macht, aber ob das bei diesem akuten, klassischen Bild notwendig 
war, bleibt fraglich.

In der Regel helfen nicht-steroidale Antiphlogistika, bei Versa-
gen wie im vorliegenden Fall Kortikoide. Die Patientin erhielt Pred-
nison 50 mg/d. Innerhalb von 72 Stunden war sie symptomfrei, 
nach einem Monat war ihr Zustand völlig normalisiert. Die Sarkoi-
dose im Stadium I hat eine gute Prognose mit einer Spontanhei-
lungsrate von 80–90% innerhalb von 1–2 Jahren. ■ 
 Prof. Dr. med. H. Holzgreve

 ■ Saltman AP, Kuriya B. Löfgren syndrome in acute sarcoidosis. CMAJ. 2017;189:E1230

Hypertonie: Was beeinflusst die Adhärenz?
Die Einnahmetreue ist ein großes Problem in der Hypertoniebehandlung. In einer retrospektiven 
Untersuchung zeigten sich Unterschiede zwischen den verschiedenen Antihypertensiva-Klassen.

 _ Für eine retrospektive Kohortenstu-
die wurden die Daten von 176.835 eng-
lischen Erwachsenen mit essenzieller 
Hypertonie aus den Jahren 2006–2013 
analysiert. Die Probanden hatten keine 
zusätzliche kardiovaskuläre Erkrankung 
und waren auf eine Monotherapie einge-
stellt. Aus den dokumentierten Ver-
schreibungen wurde der Anteil der �e-
rapietage ermittelt, an denen die Patien-
ten adhärent gewesen waren.

Ein Fün�el der Patienten hatten eine 
Adhärenz von < 80% der �erapietage. Je 
älter sie waren und je länger die Hyper-
tonie schon bestand, desto besser war 
die Adhärenz. Ein niedriger sozioöko-
nomischer Status, mehrere Begleiter-
krankungen und ein Wechsel der anti-

hypertensiven Medikation waren mit 
schlechterer Adhärenz assoziiert.

Unter den Klassen der Antihyperten-
siva zeigten die Angiotensin-Rezeptor-
Blocker mit 97,4% und ACE-Hemmer 
mit 95,7% die beste �erapieadhärenz. 
Kalziumantagonisten (94,3%) und Diu-
retika (90,6%) waren im Mittelfeld. Beta-
blocker (86,7%) und Reservemittel wie 
Clonidin oder Dihydrala zin (84,4%) hat-
ten die geringste Adhärenz.

 ■ Kurdi AI, Chen LC, Elliott RA. Exploring factors associated 
with patients‘  adherence to antihypertensive drugs among 
people with primary hypertension in the United Kingdom. 
J Hypertens. 2017;35:1881–90 

KOMMENTAR
Diese Auswertung einer großen Zahl von 
Patienten, die mit einer Monotherapie 

und ohne zwingende Indikation für eine 
bestimmte Substanzklasse die Therapie 
begonnen haben, zeigt die Vorteile der 
neueren Antihypertensiva auch hinsicht-
lich der Adhärenz deutlich.
Therapiewechsel, Begleiterkrankungen 
(die mit einer zusätzlichen Tablettenlast 
einhergehen) und ein schlechterer sozio-
ökonomischer Status können ein Warn-
signal für eine verminderte Adhärenz 
sein. Diese Faktoren helfen in der Praxis, 
Patienten mit wahrscheinlich problema-
tischer Adhärenz leichter zu identi¢zie-
ren und geeignete Maßnahmen zu er-
greifen – z. B. die frühzeitige Anwendung 
von Kombinationspräparaten mit ein-
mal täglicher Dosierung. ■ 
 Prof. Dr. med. W. Zidek

A: Erythema nodosum an beiden Sprunggelenken. 
B: Bilaterale, hiläre Lymphknotenschwellung.

©
 C

M
A

J. 
20

17
;1

89
:E

12
30

A B

28 MMW  Fortschritte der Medizin 2018 . S1 / 160




